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UBER DEN VORGANG AN DER ALUMINIUM-ANODE. 
(Ein Beitrag zur elektrochemischen Umformung von Wechselstrom in Gleichstrom.) 

Von Konrad Norden. 
Einleitung. 

nes der wichtigsteu Probleme der 
angewandten Elektrizitat , deren 
Ldsung die Praxis von der Wissen- 
schaft crwartet , ist die Umformung 

des elektrischen Stroines von abwechselnder zu 
gleicher Richtung; denn wenn auch fur die 
dkonomische Uebertragung tler Energie den1 
Wechselstrom wegeii des geringeren Leitungs- 
verlustes stcts der Vorrang gebiihrt, so kann er 
doch in der Mehrzahl der Anwendungen, z. B. 
fast in der gesaniten elektrochcniischen Industrie, 
seiner Natur nach den Gleichstrom nicht er- 
setzen. Wahrend bis dahin die Praxis die Auf- 
gabe dieser 'Transformierung nur in unvoll- 
koinmener Weise durch Konstruktion koinplizierter 
Mechanismen bewaltigt hattc , ist in den lctzten 
Jahren zu ihrer idealen Ldsung ein gewaltiger 
Schritt vorwarts gcniacht worden. 

Unabhangig voneinander kamen irn Jahre 
1895 Pol lak ,  1897 G r a t z  auf den Gedanken, 
dic seit langer Zeit bereits bekannte ,, unipolare 
Leituiig ' (  der Alumii~iumelektrode fur das vor- 
liegende Problem nutzbar zu machen. 

Eine Zersetzungszelle , deren eine Elektrode 
aus Aluminium besteht , bewirkt aussergewohnliche 
Schwachung eines hindurchgesaudten Stromes, 
wenn das Aluminium zur Anode gemacht wircl, 
wahrend sich bci unigekehrtcr Stronirichtuiig 
kein anomales Verhalten zeigt; durch Hinter- 
einanderschalten mehrerer derartiger Zellen kann 
inan den Wert dcs beim Aluminium eintretenden 
Stronies bis auf Null herabdrucken. Sendet 
man nun einen Strom wechselnder Richtung 
durch eine derartige Anordnung, so wird gleich- 
sam eine Filtration desselben eintreten , indem 
nur die Stromwellen der einen Richtung den 
Apparat passieren , die der anderen clagegen 
am Durcligang verliindert werden ; durch ge- 
cignete Schaltung ist es rndglich, auch die 
letzteren , nachclem beicle einmal getrennt sind, 
fur den Stromkrcis nutzbar zu machen, und so 
den hineingesandten Wechselstrom in kontinuier- 
lichen Gleichstrom umzuformen. 

Nach diesem Priiizip konnte G r t z , welcher 
als Elektrolyten verdiinnte Schwefelsnure be- 

nutzte, Wechselstrome bis zu einer Spannung 
von 27 Volt transformieren; vor ihm indessen 
hatte Po l l ak  die saure Ldsung durch neutrale 
oder alkalische ersetzt, und war so dazu ge- 
langt , niit der Aluininiuinanode Spannungen 
von weit uber IOO Volt das Gleichgewicht zu 
halten 1). 

Durch diese Ergebnisse ist dieFrage nach dein 
elektrocheniischen Vorgange an der Aluminium- 
anode , die schon vor Jahrzehnten Chemiker 
uncl Physiker lebhaft beschaftigt hatte , wieder 
in den Vordergrund des Interesses geruckt. 
Nachstehende Abhandlung sol1 einen Beitrag zu 
ihrer definitiven Aufklaruiig liefern. 

Litterarisch -kritischer Teil. 
I n  der nicht unbetrachtlichen Litteratur iiber 

die anomale Polarisation des Aluminiums finden 
sich nur sehr sparliche Angaben ilber die che- 
mische Zusammensetzung. oder auch nur iiber 
die Herkunft des verwendeten Materials. Nun 
hat zwar allgemein die Darstellung des Aluminium 
iin Grossbetriebe im Laufe der Zeit eine an- 
dauerncle Verbesserung und dainit der Iieinheits- 
grad des Produlttes eine stete Erhdhung er- 
fahren ; indessen ist ebenfalls schon in fruherer 
Zeit in kleinereni Maassstabe besseres Material 
gcwonnen worden, so dass auch aus der Jahres- 
zahl der betreffenden Abhandlungen nicht mit 
geniigender Sicherheit auf die ungefahre Be- 
schaffenheit des benutzten Metalles geschlossen 
werden ltann. 

Infolge dieser Dunkelheit ist es schwicrig, 
viele Angaben der Litteratur sowohl unterein- 
ander zu vergleichen, als auch mit dein jetzt 
zur Verfugung stehenden Material auf ihre Zu- 
verlassigkeit zu uutersuchen. 

Als niaassgeblicher Gesichtspunkt fur die 
folgende Sichtung der Litteratur kann daher 
nicht so sehr die Frage nach der. absoluten 
Richtigkeit der Beobachtung angesehen werden, 
die doch aus dem angegebenen Grunde einer 
experimeutellen Nachprufung nicht recht zu- 
ganglich ist, als vielmehr die Frage , inwieweit 

I) Ztschr. f. Elektroctiemie, Bd. IV, S. 67 ff. 
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die beschriebene Erscheinung 'einem Aluminium 
zukommt , welches nicht durch Verunreinigung 
einen grossen Teil seiner spezifischen Eigen- 
schaften eingebtisst hat, also etwa dem jetzt 
auf denMarkt gebrachten Metalle. Vermag ja doch 
schon eine mehrprozentige Siliciumbeimengung 
dasMateria1 grtindlich zu verandern ; inwieweit sich 
z. B. die Anwesenheit von 6,25 Prozent Silicium 
bei Polarisationserscheinungen in den Vorder- 
grund des Bildes drgngen kann, das zeigt am 
schlagendsten die Thatsache , dass eine der erstcn 
Untersuchungen tiber die Aluminiumelektrode , die 
wir W e h l e r ,  dem Entdecker des Aluminiums, 
verdanken , identisch ist mit der Auffindung 
des Siliciumwasserstoffgases 1). 

Der eigentliche Kern dieser von W o  h 1 e r in 
Gemeinschaft mit Buff ausgeftihrten Arbeit ist 
indessen der folgende: Zersetzt man zwischen 
Aluminiumelektroden eine konzentrierte Ldsung 
eiiies salzsauren Salzes , oder auch Salzsaure 
selbst, so verdiinnt, dass sie fur sich allein 
Aluminium nicht merklich angreift , so entwickelt 
sich Wasserstoffgas, nicht nur wie stets am 
negativen , sondern auch unter Auflusung von 
Aluminium ain positiven Pole, wo es gemischt 
mit Siliciumwasserstoff auftritt. 

Nachdem die genannten Forscher zunachst 
das neue Gas und seine sekundgre Entstehungs- 
weise charakterisiert haben , wenden sie sich 
rnit mustergllltiger , logischer Scharfe der Er- 
klarung des merkwiirdigen elektrochemischcn 
Vorganges zu. 

Aus dem am negativen , von sckuiidaren Vor- 
gangen freien Pole entwickelten Wasserstoff 
berechnet sich die aquivalente Menge von Chlor, 
die an der positiven Elektrode nach dem F a r a -  
day  schen Gesetze abgeschieden werden miisstc. 
Da die Anodengase nur aus H und SiH, be- 
stehen, muss sich das Chlor vollstandig in der 
FlUssigkeit befinden , was nur unter Aufldsung 
einer entsprechenden Menge von Aluminium in 
Form von Aluininiumchlorid maglich ist. 

Untersucht man nun die Gewichtsabnahme 
der Anode , so findet sich , unter Berticksichtigung 
der beigemengten 61/, olo Si, dass ungefahr 
25 Aluminium mehr  als berechnet, in Lasung 
gegangen ist, ebensoviel etwa , wie dem an der 
Anode auftretenden Wasserstoff aquivalent ist. 

I) Lieb. Ann. C. 111, 1858, S. 218 ff. 

Dieser Teil des verbrauchten Aluminiums kann 
somit nicht als Aluminiumchlorid in Losung sein; 
es bleibt nur die Maglichkeit, dass er als Thon- 
erde von dein gebildeten Aluminiumchlorid unter 
Entstehung basischen Salzes aufgenommen wird. 
AlzO,  aber kann aus Aluminium nus durch 
Sauerstoffaufnahme, also unter sekundarer Wasser- 
zersetzung, entstehen, wobei eine dem Aluminium 
aquivalente Wasserstoffmenge Erei wird. Der 
anomale Vorgang ist somit auf die Bildung von 
Al, 0, unter Wasserzersetzung zuriickgefcihrt, 
und es kommt nur noch darauf an ,  hicrfiir eincn 
zureichenden Grund zu ermitteln. 

Nun vermag aber AICI , ,  wie W o h l e r  zeigt, 
in der That metallisches Aluminium rnit Leichtig- 
keit im Sinne etwa der Gleichung 
2 Al Cl, + 2 Al+ 3 Hz 0 = 2 AICI, , Alz 0, + 6 H 
aufzuldsen , welche allen geforderten Bcdingungen 
Genuge leistet und dadurch den Schltisscl zur 
ganzen Frage liefert. 

Noch eine andere Annahme zur Erlilarung 
des Vorganges ist von W d h l e r  und R u f f  er- 
wahnt worden. Setzt man namlich voraus, 
dass sich an der Anode durch das elektrolytiscli 
frei werdende Chlor nicht AICI, , sondern ein 
Chlortir des Aluminiums bildet , so wurde sich 
dasselbe, wie oben verlangt , sekundar durch 
die Beruhrung mit Wasser unter H- Entwickelung 
teilweise in AICI, , teilweise in Thonerde u m -  
wandeln. 

Ich habe, da nach den Zahlcn des Ver- 
suchcs auf 4 Teile Aluminium in Form von Chlorid 
I Teil Aluminium als Thonerde kommt, die 
cinem solchen Korper zukommende Formel bc- 
rechnet, und zwar als , Al, CI,, ; die Wasscr- 
zersetzung spielt sich dann nach der Gleichung 
2Al,Cllz + 3H.O = 8AlC13 + Al,O, + 6 H ,  
ab , befriedigt also die aufgestellte Fordcrung. 

W 6 h l e  r hat indessen diese Hypothese prinzi- 
piell verworfen. 

,,Wir miissen", so druckt er sich aus, ,,diese 
Annahme wieder fallen lassen, indem es  uns  
auf keineni a n d c r e n  W e g e  g e l u n g e n  i s t ,  
d ies  hypo  t h e t i s  c h e C hl orti r d a rz  u s t e l le  n"; 
ein Satz , der dcr strengen Gewissenhaftigkeit 
des grossen Cheinikers alle Ehre macht, und 
von dem man iin Interesse der Sache gewunscht 
hatte, dass Forscher, die nach Wtrh ler  tiber 
diesen Gegenstand gearbeitet haben , weniger 
achtlos an ihm vorubergegangen waren. 



Hatte soinit die entdeckte Unregelmassigkeit 
im Verhalten der Aluminiumelektrode 1) auch 
sogleich cine befriedigendc Aufklarung gefunden, 
so war tiber eine zweite Anomalie, welche 
W 6 h 1 e r s Mitarbeiter, Buff , schon ein Jahr vor- 
her aufgefunden hatte, nicht so bald das letztc 
Wort gesprochen. Buff hattc sich die ,,Unter- 
suchung cles elektrischen Verhaltens des Alumi- 
niums2)" zur Aufgabe gesetzt und stellte ZLI 

dieseni Zweck galvanische Ketten zusamnien, 
in denen Aluminium anderen Metallen in ver- 
schiedenen Flussigkeiten gegentiberstand , uni 
den Sinn ihrer E. M. K. kennen zu lcrticn uiicl 
damit das Aluminium in die galvanische Span- 
nungsreihc einzuordnen. 

Hierbei fand er, dass Ketten, welche Alumi- 
nium in H2 SO, enthalten, eine betrachtliche 
E. M. K. besitzen; sie crweisen sich jcdoch 
wegen der unter Stroni eintretenden ausser- 
gew6hnlichen Polarisation als sehr inkonstant. 
Von vornherein ist namlich Aluminium, in 
Schwefelsaure eingetaucht , bei reiner Oberflachc 
gegeniiber Cu, Ag oder Pb, ebeiiso auch gcgen 
Aluminium in HNO:{, nach damaligeiii Sprach- 
gcbrauch stets positiv elektrisch, d. 11. for den 
Kurzschlussstrom einer solchen Kctte Anode ; 
es wird aber bei geschlossenem Kreise SO stark 
negativ polarisiert, dass sich selbst der Sinn 
der E. M. K. eines AZ 1 f f 2 S 0 ,  I Pt-Elemcntes, 
dessen Pole verbunden sind, fiir einige Augen- 
blicke unikehren kann , worauf nattirlich die ent- 
gegengesetzte Polarisation rasch den fruheren 
Zustand wieder herstellt 

Um das Bild des Polarisationsvorganges 
srharfer hcrvortreten zu lassen, verstarktc 
Buff den Eigenstrom der Kette, indeni er 
sechs bis acht Bunseneleinente in den I<reis 
dazuschaltete, so , dass das in Schwefelsaure 
tauchende Aluminium der Sauerstoffpol blieb. 
Nach Buffs Auffassung lassen sich nun zwei 
verschiedene elektroiiegativc Polarisationen der 
Anode unterscheiden. Die cine wird hcrvor- 
gerufen durch Beladung des Metalles mit 
Sauerstoff , der sich anfangs ziewlich lebhatt 
entwickelt, nach und nach aber bis aut eiiien 
kleinen Rest verschwindet. Die Menge des 
entwickelten Gases steht x u  den1 an cler 

I) Ilieselbe sol1 ini folgeudeii stets als Wiihlersche 

2) Lieb. Ann. 1857, C. 11, S. 269. 
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Atiottialie beAchuet werdeu. 

Kathode entwickelten f f  nicht im Verhdtnis 
der elektrochemischen Aequivalente , was sich 
dadurcli erklart, dass zugleich Aluminium in 
Ldsung geht. Diese Polarisation durch 0-Bc-  
ladung ist durch Umkehrung dcs Stroines 
oder auch durch Abwaschen mit reineni Wasscr 
leicht zu beseitigen , verschwindet auch nach 
Unterbrechung des Stromes allmahlich von 
selbst. Anders die zweite Polarisation, bei der 
eine dunkelgraue , ins Schwarze Cibergehcnde 
Decke das Metal1 ilberzieht und hartnackig daran 
haften bleibt. Je ]anger der Strom gewirkt hat, 
desto dicker wird der Ueberzug; aber e r  stdrt 
auch durch seine allmahliche Anhaufung die 
clektromotorische Einwirkung des Aluminiums 
auf die Saure und hemnit die Cirkulation des 
Stromes, da er die Eigenschaften eines recht 
schlechten Leiters besitzt. Ueber seine cheiiiische 
Beschaffenhcit aussert sich Buff sehr kategorisch : 
,,Dieser Ueberzug ist Si, wovon in wechsclnden 
Mengen alle von mir untersuchten Aluminium- 
proben enthielten." 

Aus dieser Charakterisierung ergicbt sich in1 
Sinne Buffs folgende Auffassung des elektro- 
cheinischen Vorganges : 

Der elcktrolysierende Strom zersetzt die 
Schwefelsaure, die an  der Anode einesteils 
Sauerstoff entwickelt , zum anderen Teil Aluini- 
nium aufldst. Als unoxydabel und unldslich 
bleibt , wahrend das Aluininiuin herausgeldst 
wird, clas verunreinigende Si zurtkk und 
reichert sich an ,  bis es die ganze Oberflachc 
iiberzogen hat. 

Lasst man diese Erklarung far ein Aluminium 
mit hochprozentigem Si- Gehalt gelten, so rniirsste 
offenbar demgegentiber bei niedrigprozentigeni 
ein ganz bedeutender und sofort in die Augen 
springender Unterschied hervortreten , zum min- 
desten hinsichtlich der Zeit, welche zur Bildung 
des Si- Ueberzuges erforderlich ist. Nun geht 
aus Buffs  Angaben iiber die Herkunft seiner 
Aluininiuniproben hervor, dass er in der That 
recht mannigfaltiges Material benutzt , wahrend 
er doch erwahnenswerte Unterschiede in der 
Wirksainkeit nicht beobachtet hat. Diescr Um- 
stand hatte ihn selbst bedenklich machen und 
zur Beibringung analytischer Belage veranlassen 
sollen, ohne welche seine Deutung in der 
Wissenschaft kaum mehr als den Wert einer 
Verinutung beanspruchen kann. 
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Mit weit ernsteren Mitteln und sch8rferer 
Eindringlichkeit griff etwa . 10 Jahre spater 
W. Beetz ,  fussend anf den beiden vorher- 
gehcnden Arbeiten , das Problem der Aluminium- 
anode auf. 

In drei Abhandlungen aus den Jahren 1866, 
1875 und 1877 hat er sich bemuht, auf Grund 
betrgchtlichen experimentellen Materials neues 
L,icht in die Sache zu bringen. Den grtjssten 
Raum nimmt in diesen Untersuchungen die Er- 
klarung der Buff schen Anomalie ein , ftir deren 
Auffassung Beet  z durch eigene Bearbeitung 
der Wdhlerschen Entdeckung einen neuen 
Gesichtspunkt gefunden zu haben glaubt. 

Zunachst entdeckte er 1 )  bei der Elektrolyse 
von Salzldsungen niit Magnesiumelektroden an- 
odische Wasserstoffentwicklung und erkbrte die- 
selbe durch Annahme der primaren Entstehung 
einer niederen Oxydationsstufe des Mg, eines 
Mg-Suboxyds, welches er freilich nicht fest- 
zuhalten oder zu isolieren vermochte. Der Par- 
allelismus des ganzen Vorganges verleitete ihn 
nun , diese Auffassung auch auf die Aluminium- 
anode zu nbertragen. Man hatte sich dann den 
Wdhlerschen Vorgang bei der Elektrolyse von 
I<ochsalzldsung so vorzustellen , dass der elektro- 
lytische Sauerstoff auf der Obcrflache der Anode 
Aluminiumsuboxyd bildet , welches sekundar 
durch die Berlihrung mit Wasser unter Wasser- 
stoffedtwicklung in Al, 0, ubergeht. Die Thon- 
erde wird von der entstandenen Salzsgure, resp. 
spater von A1 C13 unter Bildung basischen Salzes 
aufgenommen und dadurch wieder eine neue 
Metallflache freigelegt , an der sich dasselbe 
Spiel wiederholen kann. 

Man ersieht aus dieser Darlegung sofort, 
dass die Einfuhrung des Suboxyds im wesent- 
lichen gar nichts anderes vorstellt, als die von 
W o h l e r  bereits erwlhntea) Annahme eines 
Aluminiumchlorurs. Der Effekt ist derselbe , da 
beide schliesslich unter Wasserstoffentwicklung 
und Aufldsung in basisches Salz ubergehen. 
Der einzige Unterschied liegt nur darin, class 
Wtjhler  das primas sich abscheidende Chlor 
als wirksam ansah, Beetz  dagegen den durch 
Chlor sekundar unter Bildung von HCl frei 
gemachten Sauerstoff ; diese Differenz spielt 

I) Pogg. Ann. 1866, Bd. 127, S. 45. 
2) 1. c. ,  S. 228. 

. .  

aber bei der Eeichtigkeit, mit der man im all- 
gemeinen von einer Sauerstoffverbindung eines 
Metalles zur entspredhenden Chlorverbindung 
gelangen kann, gay keine Rolle. 

Da nun Beetz  das angebliche Suboxyd 
analytisch als solches zu charakterisieren nicht 
vermochte, noch es auf andereni Wege dar- 
zustellen versucht' hat, durfen auch darauf die 
oben erwahnten 1) Worte Anwendung finden, 
mit denen in seiner besonnenen Weise W o hl e r 
die Hypothese des Chlorlirs abgethan hat; und 
das um so mehr, als Wt jh le r  selbst inzwischen 
eine andere einiache Erklarung gegeben hatte, 
welche nicht erst eine Hilfshypothese ntjtig 
inacht , und schon darum nach bekannten 
Forschungsgrundsatzen vor der anderen den 
Vorrang verdient. 

Wie wenig aber auch die Beetzsche An- 
nahme hinreicht, um selbst den Fall zu bc- 
leuchten , zu dessen Aufklarung sie eingefuhrt 
ist, soll hier an der Hand der eigenen An- 
gaben des Forschers nachgewiesen werden. 
Beetz  ersetzt bei der Wiederholung der Ver- 
suche von W tj hl e r  die koazentrierte Kochsalz- 
losung durch verdunnte , wobei die Erscheinung 
unter Bildung eines schwarzen Schlammes etwas 
anders rerlauft, vor allem nicht mehr das kon-. 
stante Verhaltnis von kathodischeni Wasser- 
stoff (H-) zu anodischem (H+) (nach W o h l e r  
etwa 4: I) aufweist. 

Da n u n .  die Stromarbeit an der Kathodc 
ganz zur Wasserstoffentwicklung , an der Anode 
ebenso vollstandig zur  Bildung von Suboxyd 
verbraucht werden soll, welches somit dem H -  
aquivalent ist, hangt der Wert des Verhalt- 
nisses H- : H+ lediglich von der Gleichung ah, 
nach welcher Suboxyd unter Bildung von Al, 0, 
Wasser zersetzt, d. i. im letzten Grunde voii 
der Formel des Suboxyds. Von der Vcrschieden- 
heit des Verhaltnisses H- : H+ muss man daher 
logisch auf verschieden zusammcngesetzte Sub- 
oxyde schliessen; d. h. Beetz  ist mit dem auf 
Grund der W o hl e r schen Versuche zu berecli- 
nenden Suboxyd Al, 0,; (entsprechend Al, CI,, 
s. v.) nocli nicht im stande,' seine eigenen Ver- 
suche zu erklgren. 

Dass aber init seinein Experimente die An- 
nahine irgend eines Suboxyds uberhaupt ganz . 

r j  s. 160. 



unvertraglich ist , ksst sich zwingend aus der 
einzigen von ihm aufgestellten , rechncrisch 
aber nicht verwerteten Zahlenangabe ableiten, 
wonach das aufgeloste Aluminium inimer aqui- 
valent gewesen sei 2/3 der Suinnie des an beiden 
Polen entwickelten Wasserstoffes. 

Bezeichnen wir durch die chrmischcn Sym- 
bole der Elemcnte die bei dein Versuch auf- 
tretenden Gewichtsniengen , ausgedruckt in 
Aequivalenten des Wasserstoffes , so kdnncn 
wir die obige Angabe auch schreiben: 

2 3 
3 2 

A1 = - (H+ + H-) otlcr - A1 - H+ = H-. 

H- stellt die game dern Faradayschcn Ge- 
setze entsprechende Stroiiiarbeit an der Kathodc 
dar, welchc wir F ncnnen wollcn; wir schreiben 
also Gleichung 

1) 3 - A1 - H+ = F 
2 

Nun sol1 aber die anodische Stroinarbeit 
nur in der Bildung von Suboxyd bestehcn, 
cl. h. im Oxydieren von Aluminium geringercr 
Wertigkeit. Drucken wir nun das gesainte 
nicdrigerwertige Aluminium , welches der Stroin 
in Suboxyd umwandelt, wiederum in Acqui- 
valentcn des Wasserstoffes , durch (At) aus, 
so ist F = (Al). 

Beim Uebergang in Al20, nimmt aber clas 
Suboxyd durch ValenzBnderung des Aluininiuins 
und Umwandlung in die normale Form (aus- 
gedruckt durch' ,, A"), soviel Aequivalente Saucr- 
s:off auf , wie dcm clabci entwickclten Wasser- 
stoff cntspricht ; wir liaben so die Glcichung 

2) 

oder 
(All + 0 = (A/) + H+ = A/ 

Al- H+ = (Al) = F. 
Die Gegenilberstellung von I )  und 2) zeigt, 

dass beide nicht gleichzeitig bestehen konncn, 
weil filr die auf Grund der Suboxydhypothcse 
geforderte Beziehung 2) die in der Losing ge- 
fundene Aluininiuinmenge urn ein Drittel zu 
klein ist. . Die Hypothese ist daher auf den 
vorliegenden Fall uberhaupt nicht anwendbar. 

So stand es also u m  den neuen Gesichts- 
punkt, den Beetz  aus der Betrachtung des 
W ohlcrschen Phanomens gewonnen hatte und 
nun , der zweiten Anomalie sich zuwendend, 
auf den von Buff als Si angesprochenen elektro- 
negativen Ueberzug des Aluminiums Ubertrug. 
Durch ein einfaches Experiment erwies er zu- 

nachst 1) , dass B u f f s Deutung falsch sei , indern 
er zeigtc, dass Siliciurn sich gegen Aluminium 
stets elektropositiv verhalte. Er hat diesem 
Beweis spater noch einen zweiten hinzugefilgt2) : 
Die von Buff vorausgesetzte Anreicherung von 
Si kann namlich nur unter Aufldsung von 
Alurniniuin , d. h.  unter Gewichtsabnahrne der 
Anode , eintreten; dagegen findet man bei ver- 
schiedenen Versuchen bald Gewichtszunahme, 
bald Abnahme, aber selbst die letztere aus der 
Vergleichung mit der Menge des gelosten Alumi- 
niums stets so, dass noch eine gleichzeitige 
Ablagerung auf der Flache angenommen werden 
muss. 

,,Der schlechtleitende Ueberzug", schliesst 
also Beetz3), ,,kann demnach nicht wohl Si 
sein , ich halte ihn vielrnehr fur Aluminium- 
suboxyd. (( 

In den] Augenblicke, wo er dies schrieb, 
kann der Forscher die Entstehungsgeschichte 
seiner Suboxydhypothese nicht gegenwgrtig ge- 
habt haben. Denn sonst hatte er sich crinnert, 
dass ihre einzige Berechtigung bei dein ganz- 
lichen Mange1 analytischer Grundlagea nur 
darin liegt , die anodixhe H- Entwicklung ver- 
standlich zu machen; dass sie also hier jedes 
Haltes vcrlustig geht, wo fur diese ihre spezi- 
fische Eigenschaft kein Platz ist, da sich an 
der Anode nicht HI sondern eine kleine 
Menge 0 entwickelt, wie einige Zeilen vorher4) 
zugegeben wird. Danach kann es auch nicht 
verwundern, class Bee tz ,  als er etwa ein Jahr- 
zehnt spater das Problem von neuem aufgnff, 
urn es einer grundlicheren Bearbeitung zu unter- 
ziehen , seine Anschauung iiber die Zusarnmen- 
setzung der Haut gewechselt hat und seine 
frilhere Hypothese ganzlich verleugnet. Er giebt 
dies zwar nicht formell zu, aber wir finden 
von nun an ein Aluminium-,, Suboxyd" ilber- 
haupt nicht mehr erwahnt. Als er einmal seine 
erste Arbeit citieren muss, sagt er", schon 
fruher habe er die Vermutung ausgesprochen, 
dass der Ueberzug e i n e  Oxydschich t  sei, 
und lasst es hier sogar noch unentschieden, ob 
man es mit einem Oxyd des Aluminium oder 

I) 1. c. S. 56. 
2) Wied. Ann. ,  Bd. 156, S. 464. 
3) Wied. Ann. ,  Bd. 127, S. 56. 

5) Wied. Ann., Bd. 156, S. 464. 
4) 1. c.  s. 55. 
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des Siliciums zu thun habe. Erst in der dritten 
Arbeit 1) wird er wieder etwas bestimmter; er 
konstatiert , dass wechselnder Si- Gehalt der 
Aluminiumproben auf die Erscheinung ohne 
Einfluss ist. Es gelingt ihm ferner, durch lange 
Versuchsdauer Spuren des Ueberzuges als Trci- 
bung in die Flilssigkeit zu treiben, die auf deni 
Filter in wenigen Milligraminen zurUckbleiben 
und bei der Prtifung vor dem Ldtrohr auf 
Aluminium-, nicht Si-Verbindung , schliessen 
lassen. Danach neigt Beetz  wieder der An- 
nahrne eines Aluminiumoxyds zu , bleibt aber 
skeptisch gegentiber bestimmteren Charaktgi- 
sierungen der Litteratur, so z. B. als Thonerde, 
gegen die er einwendet, dass sie ,,sic11 freilich 
wohl in der Ssure ldsen dilrfte". 

Es wird spater gezeigt werden, dass gerade 
. in dieser scheinbaren Schwierigkeit die Auf- 

klarung des ganzen Problems enthalten ist. 
Hand in Hand mit der Erforschung des 

Ueberzuges auf dem Aluminium geht auch die 
Aufklarung seiner Entstehungsgeschichte, d. i. 
des elektrischen Vorganges an der Anode. Es 
ist begreiflich, dass Beetz ,  solange er die Sub- 
oxydhypothese vertritt ; nichts zur richtigen 
Deutung des Vorganges beitragen kann. Urn 
das Ausbleiben der Wasserzersetzung durch 
das Suboxyd zu erklaren, muss er die Hilfs- 
hypothese der Unldslichkeit dieses Korpers in 
verdilnnten Sauren hinzuftigen. Der primar an 
der Anode abgeschiedene Sauerstoff ktinnte 
danach nur anfangs zur Suboxydbildung ver- 
braucht werden , so lange, bis die Oberflache des 
Aluniiniums sich damit tiberzogen hat, spater 
milsste er vollstandig als Gas entwickelt werden, 
da kein Suboxyd aufgeldst wird, mithin auch 
nicht ersetzt zu werden braucht. 

Dies ist aber genau das Gegenteil der Buff - 
schen Angaben, wonach die anfangs lebhafte 
Gasentwicklung bald bis auf einen kleinen Rest 
verschwindet ; auch wird hier nicht erklart, aui 
welche Weise bei der Unldslichkeit des Sub- 
oxyds Aluminium ilberhaupt in die Lijsung ge- 
langen kann, wie doch Buff gefunden hattc. 

Dagegen stellt sich Beetz  schon in der 
zweiten Arbeit, die tibrigens hauptsachlich Polari- 
sationsmessungen dient , mehr auf den Boden 
der Thatsachen. Er fasst hier bereits die 

I )  Wed. A m .  1877, Bd. 2, S. 94. 

Sauerstoffcntwicklung und die Aufldsung von 
Aluminium unter e inem Gesichtspunkt als 
Stromarbeit zusammen , konstatiert ein Manko 
gegenuber seinen Voltameterangaben und sieht 
hierin mit Recht eine Bestatigung fur die 
Sauerstoffaufnahme der Anode. 

Am eingehendsten beschaftigt er sich jedoch 
mit diesein Gegenstand in der dritten Arbeit, 
welche die Gtiltigkeit des Faradayschen Ge- 
setzes ftir die Aluminiumzelle beweisen SOL 

Unter verschiedenen Bedingungen forscht 
er hier experimentell dem Verbleib des Sauer- 
stoffs nach und zeigt, dass derselbe in drei 
Formen auftritt: Als freies Gas, als Thonerde 
in Lbsung, und als feine Oxydschicht auf dem 
Aluminium, und dass die Verteilung im einzelnen 
von der Stromdichte abhangt. Als Gas wird 
der Sauerstoff im Eudiometer aufgefangen und 
ermittelt, wobei betrachtliche Absorption statt- 
finden soll; in der Ldsung als A1203 mit 
Amrnoniumkarbonat bestimmt, und auf der Anode 
aus der Differenz zwischen ihrer Gewichtsabnahme 
und der Menge des geldsten Aluininiums be- 
rechnet. Die letztere Zahl ist nicht ganz richtig, 
da, wie im experimentellen Teile gezeigt werden 
soll, die Gewichtszunahnie nicht lediglich aus 
Sauerstoff besteht. 

Den Verlauf der Polarisation stellt B e e t z 
sich in der Weise vor, dass der Stroni anfangs 
hauptsachlich Aluminium auflost: ,,In dem Maasse, 
als sich die schlechtleitende Oxytldecke bildet, 
wird die Anode mehr und mehr gegen die Auf- 
Idsung geschcitzt und tritt eine grossere Sauer- 
stoffmenge frei auf." 

Auf die Angaben dieser Arbeit wird im ex- 
perimentellen Teile noch zurtickgegriffen werden. 

Eine Arbeit von D u c r e t e t  aus deni Jahre 
18751) sei hier noch kurz erwahnt, in welcher 
er, wie es scheint , ohne Kenntnis seiner Vor- 
ganger, das Phanomen beschreibt und die Schicht 
auf dem Aluminium als Thonerde (aluinine) an- 
spricht. 

Damit schliesst die Reihe der Untersuchungeii 
ab, die sich ausfcihrlich mit dein Cheniisinus- des 
Vorganges beschaftigt haben, und nur ab und 
zu findet sich noch in der spiiter erschienencn 
Litteratur eine eingestreute Bemerkung uber die 
chemischen'Ver1ialtnisse. Der Gegenstaiid wird 

1) Jouriial cle Physique 1875, 4, S. 84. 



von nun an vollstandig zu einer Domane dcr 
reinen Physik, welche das Wesen der unipolaren 
Leitung auf Grund der Vorstellungen der Eleli- 
trizitatslehre zu deuten unternimmt. 

Wahrend die bisher erwahnten Forscher 
noch die auffallende Stromverminderung bei der 
Polarisation der Aluminiumanode hinreichend er- 
klart zu haben meinten, wenn sie den entstandenen 
Ueberzug als clektrouegativ gegen das Aluminium 
und sehr schlecht leitend annahmen, begann sich 
nun an der Hand der grundlegenden Untcr- 
suehungen K O  h l r auschs  tlber die Polarisations- 
kapazitat von Metallelektroden 1) eine neue An- 
schauung Bahn zu brechen Danach stellt die 
auf der Elektrode abgelagertc Schicht glcichsam 
clas Dielektrikuni eines Kondensators dar, dessen 
eine Belegunp von der Metallplatte , dcssen 
andere von den die Elektrodc unigebenden 
Ionen (nicht, wie oft geschricbcn wird, von der 
Fltlssigkeit, da nur die Ioiien elektrische Ladungen 
tragen kbnnen) gebildet wird. Durch die wirk- 
same E. M. K. dcs Krrises geladen, hemmt nun 
dieser Kondensator vermi)ge seiner Gcgcn- 
qpannung den Stromdurchgang und mtlsste ihn 
vbllig vcrhindcrn kdniien , wenn nicht eine 
dauernde Durchschlagung und Wiedercrncucrung 
dcr dielektrisclicn Schicht stattfande ; der sclicin- 
bar kontinuierliche Stroiiidurchgang ist also in 
Wirklichkcit intermittierend. Man firidet wohl 
auch die Ansicht ausgesprochen, dass der Strom 
durch eine gewisse metallische Leitfahigkcit dcr 
dielektrischcn Schicht zu stanclc kommc , was 
offcnbar auf die Vorstellung eines mctallischen 
Nebenschlusses Zuni Kondensator hinauskame ; 
indesscn ist d a m ,  wie ich glaubc darlegcn ZLI 

kbnnen, mit der ganzen Theorie fur die Er- 
klarung der aussergewbhnlichen Stromverniindc- 
rung nichts gewonnen. Denn ein solcher Kon- 
densator ladt sich natiirlich mit keincr anderen 
Potentialdifferenz, als der durch das Stromgcfalle 
in1 Nebenschluss zwischen seinen Enden er- 
zeugten, und vcrhalt sich dann in der stationarcn 
Pcriode des Stronies wie ein unendlich grosser 
Widerstand, so dass lediglich der Nebenschluss- 
widerstand den Wert des Stromes - ent- 
sprechcnd dcm 0 h mschen Gcsctze - bcstimmt. 
Dagegen hat die ersterwahnte Auftawing in 

I) Wied. Ann. r873, Ed. 148, I, S. r43; 1874, Jubel- 
hand, S. 290. 

letzter Zeit eine Stiitze darin gefunden , dass 
der ebenfalls kontinuierlich scheinende Strom, 
welcher eine kleine Platinelektrode stark poiari- 
siert , als intermittierend (bis 1700 Unter- 
brechungen pro Sekunde) nachgewiesen werden 
konnte 1). 

Ein Aluminiumkondensator hat nun vor 
anderen elektrolytischen Kondensatoren einen 
besonders hohen Durchschlagswiderstand und 
naturlich entsprechend geringe metallische Leit- 
fahigkeit voraus ; dagegen ist seine Kapazititti 
nur von norinaler Grbssenordnung. 

Iiii Sinne dieser Anschauungen konstatiert 
zuerst Oberbeck2)  im Jahre 1883 eine Sonder- 
stellung des Aluminiunis. Ferner widmet 
S t r e i n  tz im Anschluss an seine umfangreichen 
,,Experimcntaluritersuchungen uber galvanische 
Polarisation" 3) , die auch Messungen der Alu- 
iiiiiiiumpolarisation beibringen , eine besondere 
Abhandlung4) der Kondensatorannahme , und 
qiricht hier von einer ,,Summe dielektrischer 
und elektrolytischer Polarisation ". 

Schlicsslich gelangt in allerjtlngster Zeit 
S c o t t  in einer Arbeit ,, iiber Polarisationskapazi- 
tat" 2) ZLI den1 Resultat, dass sich die Aluminium- 
zclle ,, wie cin Kondcnsator mit einetn verhaltnis- 
massig grossen Widerstand parallel geschaltet 
und einem sehr kleinen Widerstand (des Elektro- 
lytcn) dahintcr gcschaltet" verhalt. Uebrigens 
hat die Zellc bereits als Kondensator in Labora- 
torien, wie z. B. in Gottingen, Anwendung ge- 
funden 6). 

Rei tler Feinheit, mit welcher Wechselstrome 
auf Kapazitat reagieren, dtlrfen wir tlbcr diesen 
Punkt noch interessaiite Aufschlusse von der 
praktischcn Anwendung tler Aluminiumzelle im 
Wechselstromkreise erwarten , wie sic durch 
die Arbeiten von Pollak7) und Gra tzs )  ein. 
gcfiihrt ist. 

Unter diesem Gcsichtspunkt ist auch eine 
umfangreiche Arbeit von Wilsong) zu erwikhnen, 

I )  E. T. Z. I&), Heft 4, S. 76. 
2) Wied. Ann. 1883, Bd. ~ 9 ,  S. 625 ff. 
3) Wied. Ann.  1882, I3tl. 17, S. 84r; 1887, Bcl. 32, 

4) Wied. Ann. 1888, Bd. 34, S. 751. 
5) Wied. Ann. 1899, Heft 2, S. 406. 
6) Ztschr. f. Elektrochem. IIZ, S. 470. 
7) Compt. rend. 1897, Bd. 124, S. 1443. 
8) Wied. Ann. 1897, Bd. 62, S. 3a3. 
g) Electrical Review 1898, S. 371 ff. 

S. 116. 

a4 



ZEITSCHRIFT FUR ELEKTROCHEMIE. [Nr. TO. 
____._ - ~ _ _ - ~  _ _  _ _ _ _ ~  

I 66 
___- -- 

welche indessen gleich den beiden vorigcn fast 
ausschliesslich technischen' Zwecken dient. 

Wahrend sich soniit das Interesse seit den 
siebziger Jahren erfolgreich cler pliysikalischcn 
Seite des Problems zugewandt hat, muss immer 
noch darauf hingewicsen wcrdcn, dass die Klar- 
stellung der chemischen Verlialtnisse lteineswegs 
als abgeschlossen anzusehen ist. Keine Theorie 
uber den Vorgang an der Aluminiuinanode kann 
begreiflicherweisc auf sicheren Fussen stehcn, 
solange die Reschaffenheit des schlechtleitenden 
Ueberzuges nicht durch einwandsfreie Analysen 
festgestellt ist. Wclchc Verwirrung aber z. Zt. 
noch in diesein Punktc herrscht , geht daraus 
hervor, dass, wahrend Pollak u. a. von Oxyden 
des Aluminiums sprechen , S t r e i n  t z in seiner 
letzten Arbeit noch ausdriicklich die Beet  z sche 
,,Suboxydschicht" anfiihrt , die von da aus in 
W i  e d e m a n n s  grosses Lehrbuch abergegangen 
ist I), eine Hypothese, die der cigene Vater ver- 
stossen musste und die trotzdem bei Fremdcn 
noch liebevolle Aufnahme findet. Eine Meinung, 
die sich so hartnackig erhalt, wird unzwcifclhaft 
aus jedem Nachweise der Existenzftihigkeit eines 
niederen Aluminiumoxydes auch neue Lcben5- 
kraft gewinnen konnen. Ich habe dcshalb ge- 
glaubt , die beiden einzigen Angaben , die ich 
in der Litteratur sonst noch uber Entstehungs- 
weise dieses Kdrpers auffindcn konnte, an dieser 
Stelle erwahnen und ihre Anspruchc auf da5 
richtige Maass zuruckfuhren zu sollen. 

Die erste der beiden Angaben stainnit von 
dem Mineralogen K e n n g o  t t , der bei einer sehr 
subtilen Untersuchung ,,iiber alkalische Reaktion 
verschiedener Mineralien" 2) fand , dass Korund 
ugd Di?spor, also Thonerdc, auf Platin langere 
Zeit in der Reduktionsflammc des Lotrohrs ar- 
hitzt und darauf mit Wasser befeuchtet, alkalische 
Reaktion zeigen. Er kann sich diese Erschei- 
nung nur dadurch erklaren, dass er die Ent- 
stehung einer niederen Oxydationsstufe des 
Aluminiums annimmt und die Hilfshypothese der 
alkalischen Reaktion diescs Aluniiniumoxyduls 
hinzufilgt: Wie man sicht, eine nicht gerade 
zwingende Beweisfahrung. Sie wird noch UIT- 

sicherer, wenn man bedenkt, dass die genannten 
Mineralien stets mehr oder weniger Eisenoxyd 

I )  Rd. 11, 0 967 ff. u. 9 1030. 
2) J. pr. Chem., Rd. 101, S. 4. 

beigemengt enthalten , welches sich, in der 
Reduktionsflammd geglilht und mit Wasser be- 
feuchtet, in das Oxydul verwandelt; dass FeO 
sich aber spurenweise in Wasser aufl8st und 
deutliche albalische Reaktion zeigt. Auch die 
chemisch dargestellte Thonerde , bei welcher 
Kenngo t t  seine Beobachtung bestatigt fand 9, 
durfte nicht eisenfrei gewesen 'sein. 

Jedenfalls ist diese Erklnrung der beobach- 
tetcn Thatsache cinleuchtender als eine sonst 
nicht begriindete Suboxydliypothese. 

Wahrend die eben angcgebene Darstellungs- 
weise eines Aluminiumoxyduls auf der Reduktion 
des Oxydes beruht, will in neuererZeit P ionchon  
auf dem entgegengesetzten Wege , namlich durch 
unvollkommene Oxydation des metallischen Alu- 
iiiiniums, zu einem Phnlichen Resultat gelangen4. 
Er erhitzt Aluminium vorsichtig vor einem Ge- 
blase mit geringer Sauerstoffzufuhr, wobei unter 
Lkhterscheinung Oxydation eintritt uncl die 
Masse eine dunkelgraue Farbung annimmt. Durch 
Wagung vor und nach den1 Versuch zeigt sich, 
dass der aufgenommene Sauerstoff 60 O/,, des 
Aluminiums ausmacht , wahrend das Metal1 bei 
vollstaiidiger Verbrennung zu Al, 0, urn 88,601, 
hatte zunehmen miissen. Die Masse stellt also 
entweder eiiie Mischung von A1 und Al, 0, dar, 
oder ein niederes Oxyd des All welches noch 
A1 und Al,O, enthalten kbnnte. Zur Ent- 
scheidung dieser Frage wird die Substanz niit 
HCl behandelt ; unter Wasserstoffentwicklung 
geht ein Teil in Losung, wahrend der andere 
unltrslich zuruckbleibt. 

Nennen wir mit P ionchon  M die Gewichts- 
menge der mit Salzsaure behandelten Substanz, 
H den entwickelten Wasserstoff, A das in der 
Losung enthaltene Aluminium, R den unloslichen 
Riickstand , X die aufgeldste Substanz , so er- 
giebt sich als Mittel aus einer Reihe von Ver- 
suchen: 

M H A H 
1370i8 21,84 289,5 999i2 

daraus X=M- R=371,6 mg. 
Der unlbsliche Ruckstand kann ohne weiteres 

als Thonerde betrachtet werden. Die geloste 
Substanz ksnnte von vornherein metallisches AZ 
gewesen sein ; dies ist indessen thatstichlich aus- 

I) a. a. O., S. 484. 
2) Cumpt. rend. 1893, Rd. 117, S. 328. 
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geschlossen , weil .sich dann 41,28 mg , also 
1g,44 mg H mehr hatten entwickeln milss.en. 
Sicht man nun die Masse in der Hauptsache 
als einheitliche Verbindung von Al und 0 an, 
so kann man ihre ungefahre Formel berechnen, 
da man mit A =  289,5 ihr Aluminium und iiiit 
X - A =  82,1 ihren Sauerstoffgehalt kennt. Die 
Wasserstoffmenge , die ein solcher Kbrper bei 
der Auflbsung entwickeln milsste, ware im Ver- 
gleich zu der thatsachlich aufgefangenen ein 
Prtlfstein far die Richtigkeit seiner Formel. 

Nun enthalt ein Oxyd von der Formel Al,O 
7 7 , ~ 0 / ~  Al und 22,80/0 0, gegeniiber 77,g1, resp. 
22,og der Substanz. Es wiirde sich in HCI 
nach der Gleichung: 

Al, 0 f 6 HCl= Al, C16 f H2 0 f 4 H 
untcr Entwicklung von 21 ,17  mg H auflosen, 
wahrend thatsachlich 2 1,84 entwickelt wcrden. 
Also eine recht gute Uebereinstimmung , die 
noch genauer wird, wenn man eine kleine Bei- 
mengung unveranderten Aluminiums zulasst, weil 
dadurch sowohl der relative Al-Gehalt der Masse 
als auch die Wasserstoffmenge sich erhohen. 
Und trotz alledem ist diese Ableitung nichts 
weniger als ein Beweis ftir das Vorhandensein 
einer niederen Oxydationsstufe des Aluminiums ; 
denn es ist mbglich, durch eine erheblich ein- 
fachere Erkltirung eine ebenso elegante Ueber- 
einstiniinung zwischen Theorie und Versuch zu 
erzielen. Bedenkt man namlich, was P i o n c h o n  
offenbar ilbersehen hat, dass nicht zu stark er- 
hitztes A120, in Sguren ldslich istl), so bietet 
sich die Moglichkeit, auch noch die lbsliche 
Substanz als ein Gemenge von A1 und Al,O, 
aufzufassen; aus den Werten von A und X- A 
berechnet sich dann hier die Menge des Al zu 
1g5,g mg,  die der Thonerde zu 175,7 mg. 

Von diesem Geinisch entwickelt nur das 
Aluminium bei der Auflbsung Wasserstoff , und 
zwar entsprechen der berechneten Menge A1 
21,77 mg (gegen 21,84) H; die Uebereinstimmung 
ist also bei dieser Erklarung noch giinstiger wie 
oben. Da aber eine neue Hypothese nur dann 

I )  Siehe z. B. I)aulmer., hnorg. Chem. 111, S. 887. 

zulassig ist, wenn zur Erklarung eines Faktums 
die vorhanclenen Mittel nicht mehr ausreichen, 
so muss in diesem Falle die Einftlhrung der 
Verbindungsstufe Al, 0 ganz von cler Hand ge- 
wiesen werden. 

Es ist somit in keiner der behandelten 
Litteraturstellen gelungen, den vollwichtigen 
Beweis for die Bildung eines iiiederen Oxydes 
des AI zu liefqrn. Ueberhaupt verliert die , 

Existeiizfahigkeit eines solchen Kbrpers immer 
mehr an Wahrscheinlichkeit. Wtihrend man 
frtiher dem Aluminiuni eine relativ geringe Ver- 
wandtschaft Z u n i  Sauerstoff zugcsprochen hatte, 
mehren sich in der lctzten Zeit die Anzeichen, 
die ftir die leichte Oxydierbarkeit dieses Metalles 
sprechen - ganz im Siune des Be r t  h e l  o t schen 
Prinzips, nach dem die Bildung von A120, 
durch seine ausserordentliche Verbindungswarme 
(= 388,8 Kal.) besonders begtinstigt ware. Es 
sei hier an die bedeutsamen Versuche Gold-  
s chmid t s l )  erinnert, der das Metall wegen der 
erstaunlichen Leichtigkeit, mit cler es unter ge- 
eigneten Bedingungen zu Al, 0, verbrennt, als 
Reduktionsmittel von ungeahnter Anwendbarkeit 
verwertet. 

Eine jiingst erschienene Arbeit von A. I) i t  t e ,) 
weist ferner nach, dass die scheinbar geringe 
Angreifbarkeit des Aluminiums gerade darauf 
beruht, dass es sich stets schon mit einer ganz 
feinen Haut von Oxyd ilberzogen findet, die 
das Metall weiterer Einwirkung entzieht ; die 
scheinbare Widerstandsfahigkeit lost sich also 
thatsachlich in ihr Gegenteil auf. 

Je klarer die grosse Verwandtschaft des 
Aluminiums zuin Sauerstoff hervortritt, d. h. je 
mehr das Metall zur Bildung der gestittigten 
Oxydationsstufe Al, 0, disponiert erscheint, desto 
mehr verliert die Vorstellung an Boden, dass 
unter dem Einfluss eines der starksten Oxy- 
dentien, die wir besitzen, namlich des elektro- 
lytischen Sauerstoffs , eine niedere Oxydations- 
stufe, ein Aluniiniumoxydul oder Suboxyd ilber- 
haupt entstehen kbnne. (Fortsetzung folgt.) 

I )  Ztschr. f .  Elektrochem. IV, S. 494. 
2) Conipt. rend. 127, S. 919. 


